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Über 98PlätzewirdderNeubau
verfügen − ebenso viele wie in
dem Altbau sind, der nach Ab-
schluss der Arbeiten großteils ab-
gerissen werden soll. Sieben Bet-
ten werden für Hospizzwecke be-
reit stehen, wie Heimleiter Erich
Rösch sagte. Aus diesem Grund
wurde dermetalleneZylinder, der
in den Grundstein einbetoniert
wurde, auch mit einer Statue des
hl. Christophorus, dem Schutz-
heiligen derHospizbewegung, ge-
füllt. Außerdem sind in diesen ei-
ne Statue der hl. Klara sowie Reli-
quien von ihr, ein Rosenkranz
und eine Silbermedaille der Stadt,
die anlässlich der 1250-Jahr-Feier
geprägt worden war und nun von
Bürgermeister Herbert Hofauer
überreicht wurde, gegeben wor-
den. Die Gegenstände wurden
von Stiftspropst Günther Mandl,
Guardian Br. Georg Greimel und
Pfarrer Dr. Werner Thiessen im
Rahmen der Andacht, welche am
Anfang der Feierlichkeiten stand,
gesegnet.
Stiftungsvorsitzender Vinzenz

Dubellier blickte vor vielen Eh-
rengästen sowie Mitarbeitern des
Hauses, dessen Bewohnern und
deren Angehörigen, Ordensfrau-
en von der Kongregation der
Schwestern des hl. Paulus und
Vertretern der am Bau beteiligten
Firmen, darunter Generalunter-
nehmer Roland Schumacher, zu-
rück auf die „lange und schwieri-
gePlanungsphase“. Indieser habe
es auch einen entscheidenden
Einschnitt gegeben: Fördermittel,
die zunächst vom Land in Aus-
sicht gestellt und verplantworden
seien, wurden gestrichen.
Landrat Erwin Schneider be-

tonte in seinem Grußwort, wie

wichtig es gerade angesichts des
steigenden Anteils von Senioren
an der gesamten Bevölkerung sei,
günstige Voraussetzungen für Le-
bensqualität im Alter zu schaffen.
Dazu zählten auch Neubauten

Rahmen schaffen für
Lebensqualität imAlter

vonAlten- und Pflegeheimen, wie
es nun im Falle von St. Klara um-
gesetzt werde.

Am Rande der Feier wurde
auch die neue Planung vorgestellt
für das Betreute Wohnen, das auf
dem südlichen Teil des Grund-

stückes − durch einen Tunnel di-
rekt angeschlossen an das Alten-
und Pflegeheim − entstehen soll.
Es wird den Namen „Residenz
Chiara“ tragen und aus vier Kom-
plexen bestehen, die sich aus je
zwei Häusern zusammensetzen.
Ermöglichen soll es selbständiges
und selbstbestimmtes Wohnen
bei Betreuung auf Wunsch und
nach Bedarf. Bauträger wird die
Erl-Bau GmbH aus Deggendorf
sein, dieBetreuung derBewohner
wird die Jacob Friedrich Busse-
reau Stiftung übernehmen.
Verwirklicht werden sollen die

Planungen, in welchen von insge-
samt 60Wohnungen verteilt auf je

drei Geschosse und ein Dachge-
schoss ausgegangen wird, in zwei
Bauabschnitten.Der erste, der auf
der östlichen Seite des Areals um-
gesetzt werden soll, umfasst zwei

BetreutesWohnen:
Abschnitt 1 zeitgleich

Häusermit 20Wohnungen.Abge-
schlossen sein sollen die Bau-
arbeiten hierfür zeitgleich mit je-
nen für denNeubau desHeimes.
Mit dem Betreuten Wohnen

wird sich heute der Stadtrat befas-
sen.Konkret geht es umdieÄnde-
rung desBebauungsplanes für das
entsprechende Flurstück.

Grundstein für 10-Millionen-Projekt
Neubau des Altenheimes St. Klara schreitet voran − Planung für BetreutesWohnen vorgestellt
Altötting (sh). Drei Monate
nach dem Spatenstich ist
auf der derzeit größten Bau-
stelle im Stadtgebiet gestern
der Grundstein gelegt wor-
den. Der Neubau des Alten-
und Pflegeheimes St. Klara
ist damit exakt im Zeitplan.
Das Projekt, in welches der
Träger, die Jacob Friedrich
Bussereau Stiftung, rund
zehn Millionen Euro inves-
tiert, soll in etwa einem Jahr
bezugsfertig sein.

Landrat Erwin Schneider (rechts) legt bei der Einbetonierung des Grundsteines für das Alten- und Pflegeheim
St. Klara Hand an. Br. Georg Greimel (von links), Stiftspropst Günther Mandl, Pfarrer Dr. Werner Thiessen,
Bürgermeister Herbert Hofauer, Bauleiter Gunther Prunner vom Generalunternehmer Schumacher & Part-
ner sowie Stiftungsvorsitzender Vinzenz Dubellier sehen zu. (Foto:Willmerdinger)


